
 

OASE Predigt 

31. Juli 2011 

THEMA: Wasser zu Wein                                     

- wie Besonderes aus Gewöhnlichem entsteht 

Einstieg: Jesus feiert 

 

Johannes 2, 1-10 

Zwei Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in 

Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm 

daran teil, und Jesus selbst und seine Jünger waren 

ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging 

der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn: 

»Sie haben keinen Wein mehr!«  Jesus erwiderte: »Ist 

es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu 

tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen.« Da 

wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte: 

»Tut, was immer er euch befiehlt!« In der Nähe 

standen sechs steinerne Wasserkrüge, wie sie die 

Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzen4. 

Die Krüge fassten jeder zwischen achtzig und 

hundertzwanzig Liter. Jesus befahl den Dienern: 

»Füllt die Krüge mit Wasser!« Sie füllten sie bis zum 

Rand. Dann sagte er zu ihnen: »Tut etwas davon in ein 

Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen 

verantwortlich ist.« Sie brachten dem Mann ein wenig 



von dem Wasser, und er kostete davon; es war zu Wein 

geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser 

Wein kam; nur die Diener, die das Wasser gebracht 

hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte 

zu ihm: »Jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den 

besseren Wein an, und wenn sie dann reichlich 

getrunken haben , den weniger guten. Du aber hast den 

besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten!« 

 Es ist nicht der Jesus, der nur für die frommen 

Dinge des Lebens da ist 

 Jesus geht mit in die einfachen, guten Freuden 

des Lebens 

 Er feiert gerne mit 

 In Kana, 12 Kilometer von seinem Heimatort 

Nazareth entfernt, wird eine Hochzeit gefeiert 

 Vermutlich Verwandtschaft, wohin Jesus mit seiner 

Familie eingeladen ist und mit seinen Jüngern  

 Das Fest ist in vollem Gange 

 Plötzlich kommt Maria zu Jesus: „Jesus, wir haben 

ein Problem!“ 

Spannung: Was tun, wenn der Stoff ausgeht? 

 Vermutlich wollte Maria nichts anderes, als dass 

Jesus und seine Jünger von irgendwo her Wein 

besorgt 

 Jesus lässt sich nicht dazu benutzen, die alten 

Dinge am laufen zu halten 

 Er wartet, bis eine Öffnung der Umstände / des 

Lebens zustande kommt 



 Bis Umstände / Haltungen für sein Eingreifen 

bereit sind 

 Bsp: ich habe mich verkalkuliert 

 Bsp: mir ist der Stoff für’s Feiern ausgegangen 

 

Arbeit: Wasser statt Wein? 

 Auf diese Art der Einladung hat Jesus gewartet 

 Jetzt kommt seine Zeit, die Dinge zu ändern – auf 

seine Weise 

 Er macht aus dem Gewöhnlichen das Besondere 

 Und macht deutlich: das Beste kommt noch …mit ihm 

 Du hast den ersten Wein deines bisherigen Lebens 

aufgetrunken (genossen, durchlitten, überstanden, 

durchkämpft,…) 

 Statt in die Lebenskrise zu wanken, dich durch 

Mangel zu kämpfen, dich mit Wasser statt Wein zu 

begnügen 

 Bietet Jesus dir seine Veränderung an 

 Seine von dir erwartete / eingeladene Gegenwart 

macht aus dem Gewöhnlichen das Besondere 

 Johannes geht es in seinem Evangelium immer 

darum, zu zeigen, dass Jesus der Sohn Gottes ist 

 Vermutlich darum ist Johannes der einzige der 

vier Evangeliumsschreiber, der dieses 

extravagante Wunder berichtet 

Ausweitung: willkommen heißen 

 Der Sohn Gottes kann und will dir helfen 



 Er wartet darauf, dass dein Leben sich für ihn 

öffnet 

 Auch Menschen, die lange schon an Jesus glauben, 

müssen sich immer wieder neu öffnen und Jesus in 

die Umstände ihres Lebens bewußt einladen 

 Lass es Jesus wissen, dass du auf ihn wartest 

 Dass sein Wirken in deinem Leben willkommen ist 

 


